
Einweisung in die 
Videotechnik mit Blizz®

Eine Anleitung von Konrad Rennert

https://konrad-rennert.de/blizz-anleitung

https://konrad-rennert.de/blizz-anleitung


Schnelleinweisung für Teilnehmer
Schnelleinweisung für Teilnehmer:
Wenn Blizz auf dem PC installiert ist, 
reicht ein Link für neue Meetings.
Man klickt darauf oder gibt ihn in der 
Adresszeile des Browsers ein. Man öffnet 
Blizz und ist drin, sobald der Organisator 
das Meeting gestartet hat.



Bedienelemente für die Teilnehmer:
Das Mikrofon wird aktiviert, wenn man dem Dozenten und den anderen 
Teilnehmern etwas mitzuteilen hat.
Falls es die Datenübertragungsrate zulässt, zeigt man mit dem Kamera-
Symbol sein Video. Es wird auf die Bildschirme der anderen Teilnehmer 
und des Dozenten übertragen.
Das war auch schon alles Notwendige für den Anfang.



Neuinstallation von Blizz
Vor dem ersten Videopräsenz-Seminar wird die Software installiert, damit alle 
Funktionen genutzt werden können.

Das Notwendige für 
Präsentatoren und 

Organisatoren



Der Download

Download-Adresse



Installationsdatei



Die permanente eigene Meeting-ID.
Sie wird benötigt, wenn man andere 
Teammitglieder zu einem Meeting einlädt, 
welches man selbst organisiert.

Eingabe der Meeting ID des 
Einladenden oder der eigenen, falls 
man selbst zum Meeting einlädt.



Die vorhandene Hardware wird 
bei der Installation erkannt.



Start eines Meetings
Teilnehmer erhalten einen Link, z.B.: https://go.blizz.com/join/m71048800

oder eine Meeting ID: m71-048-800 z.B. per E-Mail.

Mit dem Link oder mit der Eingabe der Meeting-ID starten die Teilnehmer Blizz

https://go.blizz.com/join/m71048800


Per Link



Per Meeting-ID

Die ID von früheren Meetings 
kann mit dem Uhren-Symbol 
ausgewählt werden.



Warten auf den Start

Nachdem Start durch den Organisator 
geht es automatisch weiter.



Start des Meetings durch den Organisator

Kalender:
Er ist nur nutzbar, wenn man sich bei 
TeamViewer angemeldet hat. (kostenlos)



Bedienelemente

Der Präsentator (Dozent) hat bereits seinen Bildschirm frei gegeben:
Die Teilnehmer sehen sofort auf den Bildschirm des Präsentators – falls 
das von diesem so eingestellt ist. Ansonsten sehen die Teilnehmer nur 
die Videos oder die Standbilder der anderen Teilnehmer.



Präsentatoren können ihren Bildschirm übertragen
Meeting aufzeichnen | Bildschirm-Übertragung pausieren | Bildschirmübertragung beenden



Meeting-ID:
Sie wird bekanntgegeben, damit sich 
Teilnehmer in die Konferenz einwählen 
können

Telefon-Einwahlverzeichnis:
Über diese Telefon-Einwahlnummern 
kann man an der Konferenz teilnehmen.
Nach der Einwahl wird man nach der 
Meeting-ID gefragt und verbunden.
Der Gebrauch ist dann sinnvoll, wenn 
man keine passende Ausrüstung hat, 
oder wenn der Audio-Kanal am PC nicht 
funktioniert.



Interaktionsmöglichkeiten der Teilnehmer

Mikrofon: An/Aus | Kamera: An/Aus | Bildschirmübertragung anfragen | Chat: An/Aus | Einstellungen



Meetings werden vom Organisator 
verwaltet. Er ist i.d.R. auch der 
erste Präsentator

Videos anzeigen | Teilnehmer einladen| Teilnehmer verwalten| Meeting beenden



Alle stummschalten:
Nur das Mikrofon des Präsentators bleibt eingeschal-
tet. Wird das Stummschalten aufgehoben, können 
Teilnehmer wieder ihre Mikrofone einschalten.
Meeting sperren:
Teilnehmer müssen dann von Organisator explizit 
zugelassen werden, d.h. sie müssen auf Zustimmung 
warten, bis sie den Meetingraum betreten dürfen.
Videos anzeigen:
Hat der Präsentator nur einen Monitor, sollte er bei 
der Präsentation das Videofenster der Teilnehmer 
ausblenden. Mit dieser Schaltfläche kann das 
Videofenster später wieder angezeigt werden.
______________
Mit den Symbolen für Mikrofon und Kamera kann der 
Organisator bei Störungen am Gerät der Teilnehmer 
eingreifen, d.h. einzelnen Ton und Bild abschalten.
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Zum Organisator ernennen:
Der ausgewählte Teilnehmer übernimmt die 
Organisation vom bisherigen Organisator.
Zum Präsentator ernennen:
Ein ausgewählter Teilnehmer kann seinen 
Bildschirm der Gruppe präsentieren.
Zeigen zulassen:
Teilnehmer können mit Ihrem Mauszeiger auf 
Stellen in der Präsentation zeigen.
Teilnehmer entfernen:
„Rauswurf“, Störer oder ungebetene Gäste können 
entfernt werden. Wenn das Meeting gesperrt ist, 
können Sie nicht wieder kommen.
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Freigegebene Dokumente: 
Google-Docs u. a. können 
gemeinsam von den 
Teilnehmern genutzt werden.



Aber per Chat kann auch der Link zum 
Bearbeiten und Kopieren übermittelt werden

Freigegebene Dokumente: 
Der Link zum Öffnen und zur Bearbeitung 
der Google-Docs wird per Chat an die 
Teilnehmer weiter gegeben.



Ortsunabhängige Zusammenarbeit im Team 

Start der produktiven Gruppenarbeit: 
Der gemeinsam nutzbare Datenbestand und 
das Quiztool von Konrad Rennert ist der Start 
des Pilotprojektes der VHS Region Kassel.
Viel Spaß bei der Standort-unabhängigen 
Zusammenarbeit im Team mit der Lerngruppe


